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Bereits sehr früh trafen sich Timo, Jan, Nici 
und Livio auf der Welle im Bahnhof Bern, 
denn es ging nach Genf, was längere 
Reisezeiten mit sich bringt. Nach über zwei 
Stunden Zugfahrt mit den üblichen 
Diskussionen stiegen wir mit dem Velo in La 
Plaine aus. Nach einem etwas 
anstrengenden Anstieg erreichten wir die 
Champagne. Auf dem Weg nach Laconnex 
sahen wir die ersten Schwarzkehlchen auf 
den Buschspitzen. Wir hielten jedoch nur 
kurz an, denn wir wollten so schnell wie 
möglich die Hauptstrasse hinter uns lassen. 
Kaum hatten wir diese verlassen, stiegen wir 

von den Fahrrädern und bestaunten ein erstes Mal die reichhaltige Kulturlandschaft von Genf. 
Neben den Schwarzkehlchen sangen auch Feldlerchen, Dorngrasmücken und zwei gut 
sichtbare Orpheusspötter. Besondere Aufmerksamkeit erhielt ein überfliegender 
Bruchwasserläufer. In Laconnex angekommen erörterten wir die Wichtigkeit von 
Kleinstrukturen, Hecken und Brachen für unsere Kulturlandvögel. Das Ergebnis ist nicht nur 
schön anzusehen, sondern hat mit nationalen Spitzenwerten an Schwarzkehlchen, 
Dorngrasmücken, Orpheusspöttern und Grauammern auch Erfolg. 
Nach diesem kurzen Referat widmeten wir uns wieder den Vögeln. Wir schauten dabei nicht nur 
auf die Buschspitzen, wo wir nun auch die erste Grauammer entdeckten, sondern auch in den 
Himmel. Hier zogen zwei Weissstörche ihre Kreise, zusammen mit unzähligen Schwarzmilanen 
und zwei Baumfalken. Wir machten einen kurzen Abstecher in die Nähe einer Kiesgrube, wo 
Bienenfresser brüten, und hörten auf dem Weg dorthin auch einen singenden Wendehals. 
Die Zeit schritt rasch fort und der Hunger machte sich langsam bemerkbar. Wir entschlossen 
uns, beim Réserve de Laconnex im Schatten der Bäume zu rasten und unser Picknick zu essen. 
Bevor wir zum Essen kamen, erfreuten uns die Nachtigallen mit ihrem Gesang, während einige 
Zauneidechsen bei unseren nahenden Schritten von dannen huschten. Das Picknick war noch 
nicht ausgepackt, als wir im Teich eine Bewegung sahen. Wir wussten von den hier anwesenden 
wilden Europäischen Sumpfschildkröten und waren deshalb umso aufgeregter. Tatsächlich 
streckte kurz danach eine Schildkröte ihre Nasenlöcher aus dem Wasser! Damit hatten wir 
eigentlich nicht gerechnet, umso mehr freuten wir uns über diese spezielle Beobachtung. Wir 
bemerkten bald, dass ein Brett zum Sonnenbaden diente, und so konnten wir die 
Sumpfschildkröte bald in ihrer vollen Grösse bewundern. Wir machten einen kurzen 
Spaziergang um den Teich. Weitere vierzehn Sumpfschildkröten nahmen auf einem Ast ein 
Sonnenbad. 
Bald war es schon wieder Zeit, die Rückreise anzutreten. Wir schauten ein letztes Mal die 
Sumpfschildkröten an und hörten den Nachtigallen zu, bevor wir gemütlich nach La Plaine 
zurückfuhren. Unterwegs hielten wir noch einmal an, um die Schwarzkehlchen zu fotografieren. 
In Genf hatten wir nur wenig Zeit zum Umsteigen, was einen kurzen Spurt zur Folge hatte. Wir 
erwischten den Zug nach Bern aber ohne Probleme, machten die Artenliste und assen 
gemeinsam gutgelaunt die Reste unseres Picknicks. 
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